
Newsletter aus der  

Koordinationsstelle 

„Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge,  
würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen“ 

Legendär ranken sich diese Worte um den Reformator  
Martin Luther, belegbar nachweisen, lassen sie sich ihm  
jedoch nicht. Anders steht es um unseren Gemeinschafts-
garten „Miteinander“: Dort blüht und grünt nun ein Apfel-
baum und erfreut Gärtnerinnen und Gärtner genauso wie 
diejenigen, die zu Besuch vorbeischauen.  

Bereits im Oktober vorigen Jahres erreichte uns eine  
Anfrage bezüglich einer Baumspende für den Gemein-
schaftsgarten vom Naturschutzbund Deutschland Langen-
Egelsbach (NABU). Sowohl über die Spende als auch über 
die Kontaktaufnahme haben wir uns sehr gefreut. Zuerst 
musste Platz für den Baum geschaffen werden, dann konnte 
der wunderschöne Apfelbaum am 27. März 2021 gepflanzt 
werden. Wir danken dem NABU Langen-Egelsbach sowie 
dem VVV Langen (Verkehrs- und Verschönerungsverein 
1877 Langen e. V.), der sich an der Pflanzaktion finanziell und tat-
kräftig beteiligt hat, sehr herzlich und freuen uns schon jetzt auf die 
erste Ernte! 

Wenn Sie mehr über den Gemeinschaftsgarten „Miteinander“ erfah-
ren möchten, sprechen Sie uns gerne an. Das Gartenprojekt wird von 
Jolanta Rutkowska betreut. 

Ausgabe 1 

Juli 2021 

 Willkommen zur ersten Ausgabe! 

Wir begrüßen Sie und euch recht herzlich und freuen uns darauf, in dieser Form in gegenseiti-
gem Kontakt zu bleiben. Wir hoffen, dass alle, die diesen Newsletter erhalten, negativ 
(coronafrei) und vor allem positiv (gestimmt) sind. 

Die Pandemie hat uns allen viel abverlangt: Es gab und gibt Herausforderungen, Ängste und Sorgen, 
Hoffnungen und Niederlagen, Fragezeichen und Entscheidungen, die uns zuvor nicht so intensiv  
beschäftigten. Wir mussten auf Distanz gehen und nach Möglichkeiten suchen, trotzdem ein gutes 
Miteinander zu pflegen. Digitale Begegnungen waren oftmals eine Brücke, brachten jedoch auch  
so manche Herausforderung mit sich. Vieles musste pausieren und in welcher Form es wieder  
stattfinden kann, wird sich in nicht allzu ferner Zukunft zeigen. Der Sommer hat begonnen und die 
Inzidenzen entwickeln sich derzeit erfreulicherweise abwärts, das möchten wir nutzen so gut und  
so vorsichtig wie möglich. 

Wir schauen zuversichtlich auf die nächsten Monate und freuen uns darauf, viele von Ihnen und 
euch bald wiederzusehen – sei es (noch) digital oder bei einer der hier angekündigten Aktionen und 
Termine. JA – bei uns war und ist etwas los und genau darüber soll dieser Newsletter informieren 
und berichten. Gern darf dieser Newsletter an Interessierte weitergegeben werden, die sich hier in 
den Verteiler aufnehmen lassen können, damit sie zukünftig den Newsletter direkt erhalten.  

Viel Spaß beim Lesen, Stöbern, Entdecken und herzlich willkommen bei einer der nächsten  
Veranstaltungen! 

http://www.langen.de/de/newsletter-miteinander.html


 

Mitmachaktion en 

Es kann so einfach sein, die eigene Umgebung zu verschönern und Farbe ins Leben zu bringen – wenn man Wolle und 
Stoff hat. Dazu noch ein paar Strick- oder Häkelnadeln, eine Strickliesel oder einfach eine Papier-
schablone – und schon geht es los! 

Wir laden alle Bewohnerinnen und Bewohner im Nordend ein, gemeinsam mit uns zu stricken,  
zu häkeln, zu nähen und unseren Stadtteil bunt und fröhlich zu machen.  

Jung und Alt – alle können aktiv werden!  
So funktioniert’s: 

 Einfach ein gerades Stück stricken oder häkeln, lang oder kurz, schmal oder breit, dabei die  
Farben wechseln wie es beliebt. Erlaubt ist, was gefällt! 

 Mit Strickliesel oder Schablone einen bunten Schlauch weben. Eine Bastelanleitung für  
Schablonen findet man hier 

 Als Stricknadeln eignen sich auch Drumsticks, Kochlöffel oder 
nicht zu kurze Buntstifte. 

 Wer eine Nähmaschine hat oder gern mit der Hand die Nadel 
schwingt, kann zum Beispiel bunte Wimpel nähen.  

 Gemeinsam mit Kindern können kleine bis mittelgroße Stoff 
stücke bedruckt oder bemalt werden.  

 Und dann gibt es noch das Unterarmstricken! Schon gehört? 
Wer traut sich? Eine Anleitung gibt es hier 

Alle können mitmachen – zuhause, auf der Parkbank, im Senioren-
heim, in der Kita, im Jugendzentrum, im Familienzentrum, in der 
Mittagspause, auf dem Weg zur Arbeit, am Abend auf dem Balkon. 
Bei einem Spaziergang durchs Quartier kann man sich inspirieren 
lassen und Säulen, Fahrradbügel, Bänke, Zäune und ähnliches ent-
decken, die man gern bunter machen möchte. 
 

Braucht jemand Wolle oder Stoff?  

Das Team der Koordina-
tionsstelle Miteinander 
in der Rheinstraße 29 
steht gern für Fragen 
zur Verfügung. Außer-
dem gibt es nach Ter-
minabsprache  
Arbeitsmaterial,  

Anleitungen und Beispiele „To Go“ – einfach per E-Mail oder  
Telefon Kontakt aufnehmen und Termin machen. Das Projekt wird 
koordiniert von Ina Lackert-Irion. 

 

Unter Einhaltung aller tagesaktuellen Corona

-Verordnungen und Hygiene- und Abstands-

regeln laden wir mehrmals zur  

Befestigung der Näh-, Strick- und Häkel-

stücke im Nordend ein.  
 

Weitere Termine: 

am 23. Juli 2021 um 14 Uhr  

am 4. August um 11Uhr 

am 19. August um 15 Uhr 

am 31. August um 16 Uhr 

Treffpunkt: Platz der Deutschen Einheit 

(Fortsetzung folgt…) 
 

In den Schaufenstern der Koordinationsstelle 

Miteinander wird es Fotos aller Stadtteil-

Verstrickungen zu sehen geben und wir  

werden Rundgänge zur individuellen  

Erkundung der bunten Vielfalt zusammen-

stellen. 

Wir freuen uns auf rege Teilnahme und auf 

all die vielfältigen kreativen Kunstwerke, 

die wir gemeinsam gestalten und  

entdecken werden. 

Auftakt Befestigungstermin  

„Verstrickt und zugenäht“   
 

Am 14. Juli 2021 um 15 Uhr  

Treffpunkt: Platz der Deutschen Einheit 

LASST DIE NADELN TANZEN 

AUF DIE MASCHEN - FERTIG - LOS! 

Verstrickt und Zugenäht!  

Aktuell suchen wir ehrenamtliche Unterstützung in 
folgenden Bereichen: 

 

 PC-Hilfe: Unterstützung bei der Anwendung und Erstellung von  
Dokumenten; Einsatzort Caritas, Berliner Allee 36 

 Nordic-Walking oder Lauftreff im Nordend 

 Unterstützung „on the road“ fürs MITEINANDER-Team  
 Nachhilfe für Grundschulkinder  

Sind Sie neugierig geworden? Dann schreiben Sie uns:  
miteinander@langen.de 

https://www.geo.de/geolino/basteln/13542-rtkl-stricken-urban-knitting-eine-anleitung
https://www.youtube.com/watch?v=uHCzwuAsFco


Ehrenamt digital 

Videokonferenzen gehören 
für viele mittlerweile zum 
Alltag – egal ob Homeoffice, 
Distanzunterricht, Kontakt zu 
weit entfernt wohnenden 
Verwandten, das digitale 
Miteinander ist teilweise gewöhnungsbedürftig, bietet 
jedoch die Möglichkeit, sich wenigstens dann und wann 
zu sehen – ganz ohne Maske! 

Ja, das Abstandhalten ist eine der wichtigsten Regeln zur 
Eindämmung der Pandemie, dennoch war es uns wichtig, 
den Kontakt zu halten und als Ansprechpersonen zur  
Verfügung zu stehen. Und so startete ein neues  
Begegnungsforum ganz nach dem Motto:  

Ehrenamt goes digital! 

Das erste Online-Ehrenamtstreffen hat im März statt-
gefunden, das zweite Anfang Juni. Es war schön, einige 

Gesichter wiederzusehen, sich aus-
zutauschen, miteinander zu disku-
tieren und neue Ideen zu schmie-
den. Da aktuell noch keine Ehren-
amtstreffen in Präsenz stattfinden 
können und ein reger und konstan-
ter Austausch beidseitig gewünscht 
ist, wird das Ehrenamtstreffen  

etwa alle zwei Monate online stattfinden. Thematisiert 
werden Projekte und Angebote der Koordinationsstelle 
Miteinander, die Tätigkeiten der ehrenamtlich aktiven 
Personen, Fortbildungen und Supervisionen, aktuelle 
Termine und vieles mehr.  

Wir freuen uns auf einen regen Austausch mit Ihnen und 
euch. Das nächste Treffen wird es nach den Sommer-
ferien geben, dann hoffentlich in Präsenz. Den genauen 
Termin geben wir im nächsten Newsletter bekannt. Im 
Winter werden wir zum Schutz aller jedoch wieder auf 
das digitale Format zurückgreifen. Wir freuen uns bereits 
jetzt auf zahlreiche Teilnahme.   

Verstrickt und Zugenäht! 
Wir sind Langen …  

und zwar gemeinsam! 

Langen ist vielfältig. Auch wenn das  
Geschlecht, das Alter, die Herkunft oder 
die Interessen unterschiedlich sein mögen 
– wir alle sind Langen! Und wir leben  
zusammen in einer Gemeinschaft, in der 
wir uns Tag für Tag begegnen. 

Aber was brauchen Menschen in Langen, 
um gut mitreden zu können? Um das her-
auszufinden hat die Fachstelle Migration 
die Aktion WIR SIND LANGEN gestartet. 
Egal wie alt, ob mit Behinderung oder oh-
ne, unabhängig davon, welche Sprache Sie  
sprechen oder welchen Schulabschluss Sie haben.  

 Wir möchten Ihnen zuhören. 

 Wir wollen wissen, was Ihnen wichtig ist. 

 Wir möchten darüber reden, wie wir zu-
künftig zusammenleben wollen. 

 Und was wir tun müssen, damit Sie sich ein-
bringen können. 

Über den Sommer sollen dazu verschiedene klei-
ne Aktionen durchgeführt werden von Seiten der 
Stadt, aber auch von vielen Unterstützerinnen 
und Unterstützern, die Kontakte zu möglichst 
verschiedenen Menschen haben. 

Eine erste Aktion ist zum 
Beispiel eine Postkarten-
Aktion, die zum Dialog 
anregen soll. Nähere In-
formationen dazu und zu 
weiteren Aktionen erhal-
ten Sie hier. Nehmen Sie 
gern Kontakt auf über wir-
sind@langen.de oder 
06103 203538. 

Sprechen Sie über das 
Thema mit Ihren Freun-
dinnen und Freunden, im 
Bekanntenkreis, mit  
Arbeitskolleginnen und  
-kollegen. Weisen Sie sie 
auf die Kampagne hin.  

Treten Sie in den Dialog – miteinander und mit uns! Wir 
freuen uns darauf! 

 

Mitmachaktion en 

Das Suppenfest ist wieder da! 

14. Juli 2021 um 12:30 Uhr 

auf dem Platz der Deutschen Einheit 

Bitte anmelden unter miteinander@langen.de und 

bitte eigene Suppenschüssel und Löffel mitbringen. 

Direkt im Anschluss: 

Auftakt Verstrickt und Zugenäht um 15 Uhr 

auf dem Platz der Deutschen Einheit 

https://www.langen.de/wirsindlangen.html


Rheinstraße 29  

63225 Langen 

Telefon 06103 9079677 

und 06103 9079678 

miteinander@langen.de 
Jolanta Rutkowska  

Koordinationsstelle Miteinander  

Johana Dudichum Ina Lackert-Irion Senait Kifle 

 

Save the Date—
Veranstaltungstipps 

 

 „Demokratie leben!“: Ab September Lesungen, Workshops 
und Klezmer-Konzert zum Jubiläum „1700 Jahre jüdisches Le-
ben in Deutschland“ in Zusammenarbeit mit den evangeli-
schen Kirchen in Langen und anderen Kooperationspartnern.  
Information folgen hier  
 

 II. Hessischer Engagementkongress  
„Engagement neu denken für die Welt von morgen" 
09. bis 10. September 2021 (Hybridveranstaltung) 
Evangelische Hochschule Darmstadt  
Information unter: www.engagementkongress2021.de 
 

 Das nächste Ehrenamtstreffen ist geplant für Anfang bis Mitte 
September. 

Clearingstelle Deutsch „Die Sprachecke“ 
 

Hier erfahren Sie alle Neuigkeiten aus dem Bereich 

„Deutsche Sprache“:  

 Welche Sprachangebote gibt es momentan bei  

örtlichen Trägern? 

 Welche Angebote werden von der Stadt Langen und 

vom Projekt Miteinander organisiert? 

 Wo kann ich mich über Lehr- und Lernmaterial  

informieren? 

 Wo bekomme ich Unterstützung, wenn ich Fragen zu 

Deutschkursen habe? 

 Wo kann ich das Sprachniveau testen lassen?  
 

Auch während der Pandemie bieten wir individuelle 

Beratungstermine nach vorheriger Anmeldung in der 

Koordinationsstelle an. Falls Sie auf der Suche nach 

einem passenden Sprachkurs sind, schreiben Sie 

jederzeit gern eine E-Mail an Frau Johana Dudichum, sie 

wird sich mit Ihnen schnellstmöglich in Verbindung  

setzen: johana.dudichum@awo-of-land.de 
 

Aktueller Überblick zum Sprachkursangebot in Langen: 

vhs: Webseite  

IB: Webseite 

 Elternintegrationskurs mit Kinderbetreuung (A1-B1): 

Start: September 2021 (vormittags) 

Avicenna: langen@avicenna-ev.de und 06103 5099797 
 

Und hier etwas für „schlaue Köpfe“  

aus dem Unterrichtsalltag 

Setzen Sie bitte das folgende 

Satzgefüge korrekt zusammen: 
 

Menschen   der    neuen    

nutzen,    die    mehr    je    

gewinnt    Meinungsäußerung    

mehr    in aller Welt    Schutz    

Frage    an    dem    die     

Informations- und Kommunikations-

technologien    Bedeutung    freien  

  im    nach    umso    Internet   
 

Die ersten zehn Personen, die die  

Lösung gefunden haben und sie uns 

per E-Mail oder handschriftlich  

zukommen lassen, dürfen sich in der 

Koordinationsstelle eine kleine  

Überraschung abholen!  
(Auflösung im nächsten Newsletter) 

mailto:jolanta.rutkowska@awo-of-land.de
http://www.vielfalt-im-kreis-offenbach.de
http://www.engagementkongress2021.de
http://www.langen.de/de/sprachen.html
http://www.internationaler-bund.de/standort/204651

